„Mentale Stressbewältigung
im Kita-Alltag“
Verena Heringer

aus: Renate Alf https://www.facebook.com/432212356830432/photos/a.432218946829773/1691398720911783/?type=3&theater

Kennen Sie solche Tage?
Es ist Montagmorgen 8.00 Uhr. Sie kommen von einem wunderschönen Wochenende, das Sie mit Freunden verlebt haben, zum
Spätdienst in die Kindertageseinrichtung.
Sie haben Ihre Jacke noch nicht ausgezogen und schon kommt eine Kollegin aufgeregt auf Sie zugestürmt und berichtet
aufgebracht von einer Auseinandersetzung mit einer Mutter, die ihr Kind nach einer ansteckenden Krankheit ohne Attest vom
Arzt in die Kita bringen möchte. Diese Mutter wartet noch auf die „Che n“, da diese sich über diese Anmaßung der
Gruppenleiterin beschweren möchte.
Das Telefon läutet und eine andere Kollegin sagt, dass Sie sofort ans Telefon kommen sollen, da die Buchhaltung einen Fehler in
der Abrechnung gefunden hat, der sofort korrigiert werden muss.
Inzwischen hat die Mutter mitbekommen, dass sie anwesend sind und kommt nun wütend auf sie zu.
Das Telefon klingelt wieder, eine Kollegin nimmt ab und sagt, dass Ihr Chef dringend mit Ihnen über den weiteren Planungen für
dieses Kindergartenjahr sprechen möchte.

fi

Es kommen weitere Kinder in die Einrichtung. Zwei davon stürmen auf Sie zu und zeigen ihnen ihre neue Zahnlücke.
.............................

Kennen Sie diese Aussagen:

Da hatte ich Stress!“

„Ich stehe unter Stress!“

„Was ist das für ein Stress!“

In der Regel können Sie mit diesen Aussagen nichts anfangen!

Beruf der Erzieher*innen ein Beruf mit vielen Stressoren
Eins ist klar:
In Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass der Beruf der Erzieher*innen ein Beruf
mit vielen Stressoren ist. Aufgrund der vielseitigen Beziehungsarbeit und „ad hoc
Situationen“ ist diese Tätigkeit psychisch oftmals sehr fordernd und anstrengend.

Beruf der Erzieher*innen ein Beruf mit vielen Stressoren
Der Arbeitsalltag ist durch zahlreiche anspruchsvolle Tätigkeiten gekennzeichnet.
Ich möchte dazu nur einige aufzählen:
• Bildung und Erziehung aller Altersstufen,
• besondere Förderbedarfe einzelner Kinder,
• Beobachtung und Dokumentation,
• Zusammenarbeit mit Eltern,
• Teamentwicklung,
• Konzeptionsentwicklung,
• Entwicklung eines Qualitätshandbuches .....
Die oftmals schwierigen Rahmenbedingungen ….

Beruf der Erzieher*innen ein Beruf mit vielen Stressoren
Innerhalb der Gruppe der Erzieher*innen sind Stressreaktionen besonders stark
ausgeprägt, wenn folgende Konstellation von Arbeitsbedingungen vorliegen:

fi

•
•
•
•

Hohe quantitative und qualitative Arbeitsbelastungen
sowie häu ge Arbeitsunterbrechungen
in Kombination mit geringer Aufgabenvielfalt
und engem Handlungsspielraum bei der Arbeit.

Beruf der Erzieher*innen ein Beruf mit vielen Stressoren
Die Berufsgruppe der Erzieher*innen weist im Vergleich zur berufstätigen Bevölkerung
der Bundesrepublik überdurchschnittlich ausgeprägte Stressreaktionen auf.
Damit trägt diese Berufsgruppe ein Risiko hinsichtlich der stressbedingten psychischen
und psychosomatischen Belastungen bis hin zu Beschwerden.

Was ist Stress?
Stress wird folgendermaßen de niert:
„Aus medizinischer Sicht ist Stress eine körperliche Reaktion, die den Organismus
kurzfristig besonders leistungsfähig machen soll – und keinerlei krankmachende
Effekte hat. Andauernder Stress hingegen kann Körper und Seele ernsthaft schaden.
Das Immunsystem leidet, das Risiko für Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems steigt
und die Wahrscheinlichkeit für psychische Erkrankungen wird größer.“

fi

(aus: https://www.meine-gesundheit.de/krankheit/krankheiten/stressgeöffnet am 21.3.2020)

Was ist Stress?
Diese De nition sagt aus, dass Stress oftmals in den Zusammenhang mit
Leistungserwartungen und / oder Verhaltenserwartungen gesetzt wird.

fi

Dabei kommt es auf die verschiedenen Persönlichkeiten an, ob sie dies als eine
Drucksituation wahrnehmen. Dieses Gefühl, die Aussage „ich stehe unter Druck“ macht
deutlich, dass die pädagogische Fachkraft im Ungleichgewicht zwischen denn
gestellten Anforderungen und der momentanen Möglichkeiten zur Bewältigung der
Anforderungen steht.

fi

Ich nde es erst einmal wichtig festzuhalten:
Stress ist grundsätzlich gesund ist und stärkt die Leistungsbereitschaft!

Was ist Stress?
In der Wissenschaft wird unterschieden zwischen
• positiven = Eustress, der nicht als Belastung empfunden wird und
• negativen – Disstress, der geistigen, körperlichen und seelischen Folgen für eine Person
hervorrufen kann.

fi

Wissenschaftler sprechen in dem Zusammenhang mit Disstress von einem „Zeitalter der
Depressionen“ und in Medien wird häu g vom „Burnout der Volkskrankheit des 21.
Jahrhunderts“ gesprochen.

Was ist Stress?
Nach dieser Unterscheidung könnte es doch sinnvoll sein, den Alltag in der
Kindertageseinrichtung mit einer Portion positiven Stress zu versehen.
Da bleibt dann die Frage: Welches Maß benötigt eine pädagogische Fachkraft für ihre
Leistungssteigerung?

fi

Ob eine Person den Stress positiv oder negativ emp ndet, hängt von ihrer persönlichen
Belastbarkeit, ihren Erfahrungen und somit von der eigenen Bewertung ab.

Was ist Stress?
Sie kennen die Situation:
Es sind nur wenige pädagogische Fachkräfte anwesend und der Tagesablauf verläuft
reibungslos und mit viel Engagement. Sie wissen auch, dies darf nicht zu lange dauern,
denn dann beginnt eine Phase der Belastung, in der häu g Mitarbeitende krank
werden.

fi

Oder:

Was ist Stress?
Beispiel:
Sie haben mit jeweils einer pädagogischen Fachkraft aus zwei Gruppen gemeinsam
den Informationsnachmittag vorbereitet.
Die eine schläft in der Nacht vorher nicht und bespricht mit Ihnen noch einmal zu ihrer
eigenen Sicherheit den Ablauf. Bevor die Eltern überhaupt da sind, hat sie rote Flecken
im Gesicht und fühlt sich gestresst.
Die andere ist den ganzen Tag über so wie immer und richtet in aller Ruhe eine halbe
Stunde vorher den Raum her. Sie begrüßt freudig das erste Elternteil und bei der dritten
Person „blüht“ sie richtig auf und steckt mit ihrer Freude die Anwesenden an.

Was ist Stress?
Hier kommt es auf die Zusammenarbeit an: Wann kann / will sich eine pädagogische
Fachkraft solch einer Herausforderung stellen, um daraus zu lernen und zu wachsen,
also positiven Stress zu erleben.
Wir wissen aber auch, bei welcher Person solch eine Situation belastend ist, sie erlebt
sie als negativen Stress.
Hier kommt es auf die Zusammenarbeit an: Werden Sie es ermöglichen können, dass
solche Situationen, die mit negativen Stress behaftet sind, einzelne diese nur bedingt
durchleben zu müssen.

Wichtig ist hierbei, dass darüber gesprochen wird, um ein
Stressbewusstsein zu unterstützen – machen Sie ihr Handeln,
ihre Belastung transparent!

Stressauslöser - Stressoren
Wie können Sie den Begriff „Stress“ begreifbarer machen?
Dazu muss herausgefunden werden, welche Faktoren Stress auslöst. Diese Faktoren der
Umwelt, die unangenehme Emp ndungen, also Stress auslösen, werden in der
Wissenschaft als Stressoren bezeichnet.

fi

Also ist es für den Abbau von Stress wichtig diese Faktoren, Situationen, die Stress
auslösen oder begünstigen, bekannt, sichtbar zu machen. Ansonsten kann eine
Reduktion nicht herbeigeführt werden.

Stressauslöser - Stressoren
Es wird zwischen äußeren und persönlichen Stressauslösern unterschieden:
• Als äußere Stressauslöser werden die bezeichnet, auf die eine einzelne Person oft
keinen Ein uss nehmen kann, z.B. Lärm in der Kita.

fl

fl

• Die persönlichen Stressauslöser werden von den eigenen Denk- und
Verhaltensmustern beein usst, z.B. der eigene Anspruch „es recht machen zu wollen“.

Stressauslöser - Stressoren
Überlegen Sie bitte welche äußeren Stressauslöser es in den
Kindertageseinrichtungen gibt!!

Stressauslöser - Stressoren
•

•
•

•

fi

fi

•

Äußere Stressauslöser:
Häu ge Unterbrechungen, z.B. beim Gespräch mit einem Kind durch Eltern, Kollegen,
andere Kinder oder durch Telefonate oder unvorhergesehene Aufgaben, z.B. eingenässtes
Kind
Lautstärke, z.B. alle Kinder sind in einem Raum vor dem und nach dem Essen, zum
Morgenkreis, Anziehen in der Garderobe
Inef zient oder doppelt durchgeführte Aufgaben, z.B. Aufgaben werden nicht
gebündelt, sondern geleichzeitig von mehreren Personen erledigt - jede Gruppe richtet ihren
Frühstückswagen selbst her
Unklare, unvollständige Aufgabenübertragung, z.B. in der Dienstbeprechung wird
vereinbar, die Materialkammer wird aufgeräumt, dies wird nicht umgesetzt, da nicht
vereinbart wurde wird dies bis wann umsetzt
Wenig erwachsengerechte Möbel, z.B. gibt es keinen geeigneten Stuhl, auf dem die
pädagogischen Fachkräfte beim Mittagessen sitzen oder Kinder füttern

Stressauslöser - Stressoren
•

•

•

•

•

•

Äußere Stressauslöser:
Druck von Seiten der Leitung oder dem Träger, z.B. Träger oder Leitung entscheiden,
dass jeden Tag ein Arbeits- oder Zeitprotokoll erstellt wird
Überforderung durch die Vielfalt der Aufgaben, z.B. alle müssen immer alle Aufgaben
erledigen können, anstatt eine Spezialisierung nach den Kompetenzen vorzunehmen –
Spezialistin für die Musikpädagogik
Verantwortung, z.B. könnte ein Verantwortungsbereich für einzelne zu groß sein – für
20 Kinder das letzte Kindergartenjahr inhaltlich und praktisch gestalten
Konkurrenzdruck, z.B. die Mitarbeiter oder auch die Kindertageseinrichtungen eines
Trägers werden miteinander verglichen
Belastende Zusammenarbeit im Team, z.B. kaum Absprachen, einzelne Kollegen
werden von anderen gemieden oder über diese wird „gelästert“
.... und vieles mehr

Stressauslöser - Stressoren
Überlegen Sie bitte welche persönlichen Stressauslöser eine
pädagogische Fachkraft haben könnte!!

Stressauslöser - Stressoren

•

•

•

•
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•

Persönliche Stressauslöser:
Zu hohe Erwartungen und Anforderungen an sich selbst, z.B. unrealistische
Einschätzung der eigenen Kompetenzen
Es allen recht machen zu wollen, z.B. nicht aushalten, dass eine Kollegin oder ein
Elternteil die Laternenform nicht schön ndet
Perfektionismus, z.B. alles muss hundertprozentig für den Elternabend vorbereitet sein,
auf jede Frage wird im Vorfeld eine Antwort überlegt
Schlechte Zeiteinteilung - z.B. es werden viele Sachen begonnen und nicht zu Ende
geführt, so geht der Überblick verloren
Angst Fehler zu machen – z.B. im Spätdienst die Frage, habe ich alle Fenster und Türen
geschlossen? – also mehrmaliges Kontrollieren bevor das Haus abgeschlossen wird

Stressauslöser - Stressoren
•

•

•

•

•

Persönliche Stressauslöser:
Versagensängste – z.B. einem Kind mit besonderem Verhalten nicht die gewünschte
Aufmerksamkeit beim Fehlen der Kollegin geben zu können
Geringe Durchsetzungskraft – z.B. ein Elternteil verlässt beim Abholen des Kindes erst
immer nach einer halben Stunde den Gruppenraum
Keine Hilfe annehmen – z.B. eine Kollegin hat Freude an der bewegungsbaustelle und
bietet an, dass sie dies mit allen Kindern zu Entlastung der Kollegen machen kann
Keine Hilfe erbitten – z.B. ein Lied, ist unbekannt, also bitte ich die Kollegin mir dieses
zu vermitteln
.... und vieles mehr

Stressreaktionen
Überlegen Sie durch welches Verhalten kann Stress
deutlich werden kann.

Stressreaktionen
•

•

•

•
•

•

Folgendes Verhalten der pädagogischen Fachkraft kann eine Stressreaktion sein:
Gereiztheit, z.B. weder Eltern, Kinder oder Kollegen können es dieser Person recht
machen, sie reagiert oft unwirsch, unangemessen oder .....
Überlastung, z.B. jede kleinste zusätzliche Aufgabe erzeugt eine Überforderung, die
unangemessene Emotionen (nörgeln, weinen) hervorrufen kann oder ...
Unzufriedenheit, z.B. an alles wird rumgenörgelt, wenn die Sonne scheint ist es zu heiß,
bei Regen muss zu viel angezogen werden beim Rausgehen oder ....
Psychosomatische Beschwerden, z.B. Kopfweh, Schlafstörungen, ...
Krankheiten, z.B. Rückenschmerzen, Magen-, Darmproblemen, Herz-,
Kreisaufprobleme oder viele Infekte
Und vieles mehr ....

Umgang mit Stressauslösern
Es ist wichtig im Team über die Stressfaktoren zu reden!
Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Wahrnehmung und verarbeitet die
verschiedenen Reize kognitiv und emotional unterschiedlich.
Für die eine Person ist der Stress bedrohlich und für die andere herausfordernd. Dies
sollte von allen im Team in dieser Unterschiedlichkeit akzeptiert werden und Aussagen
wie „Das ist doch nicht so schlimm!“ sollten grundsätzlich vermieden werden.

Umgang mit Stressauslösern

Ich bin der Meinung, Sie haben in der Kindertageseinrichtung die Möglichkeit
Stressoren zu verringern, vielleicht auch zu beseitigen.
Ich gebe Ihnen ein paar Anregungen, wie Sie mit Stressoren umgehen können:

Umgang mit Stressauslösern
Anregungen, wie Sie mit Stressoren umgehen können:

•

fi

•

fi

•

Stressoren sollten benannt werden, da diese nur verändert werden können, wenn sie
bekannt sind. Hierbei ist es wichtig die unterschiedlichen Wahrnehmungen und
Emp ndungen zu akzeptieren.
Nehmen Sie diese Unterschiedlichkeiten in der Wahrnehmung als Chance und nicht als
Differenz an, somit bewahren Sie sich Ihre Individualität und nden Lösungen.
Die Stressoren können klassi ziert werden in veränderbare und unveränderbare, damit
Sie wissen an welchen sie arbeiten können.
Versuchen Sie nicht etwas ändern zu wollen, was sie nicht ändern können, damit
verschwenden Sie Zeit und Energie.

fi

•

Umgang mit Stressauslösern
Anregungen, wie Sie mit Stressoren umgehen können:

•
•
•
•
•
•

Suchen Sie gemeinsam nach Lösungen und verringern damit das Jammern und
Lamentieren, da dieses blockiert.
Üben Sie gemeinsam gegenseitige Hilfe anzunehmen und Hilfe zugeben, als Erleichterung
für den Alltag.
Sammeln Sie offen Ideen zur Veränderung, ohne diese mit Killerphrasen sofort zu
widerlegen.
Üben Sie gemeinsam Fehler zuzulassen, um gelassener werden zu können. Vielleicht gibt
es auch später Zeiten, in denen Sie gemeinsam über Ihre Fehler lachen können!
Überprüfen Sie Ihre Ziele und ihre Konzeption realistisch an ihren Rahmenbedingungen.
Passen Sie diese an der Realität an. So schützen Sie sich vor Überforderung.
Verabschieden Sie sich auch von liebgewonnenen Gewohnheiten. Häu g haben diese sich
verselbständigt und als Stressfaktoren entwickelt.
......
fi

•

Umgang mit Stressauslösern
Fazit:
Nehmen Sie den Stress an und bewerten Sie ihn!
Nur wenn Ihnen die Stressauslöser bewusst sind, sie darüber sprechen und / oder schriftlich
festhalten, können Sie den vielfältigen Stressfallen entkommen.

Tipp

Umgang mit Stressauslösern
Tipp für die Bewertung:
Listen Sie nach folgenden Kriterien die Stressauslöser auf und bewerten diese:
(Fangen Sie zuerst an, das Leichte zu verändern!)
Stressauslöser
häu ge Unterbrechungen
Lautstärke
unklare,Aufgabenübertragung
fehlender Pausenraum

fi

………..

leicht zu
verändern

mit Aufwand zu
verändern

gar nicht zu
verändern

Stress annehmen, neu bewerten
Tipp:
Es wirkt unterstützend die vorhandenen Ressourcen in der Kindertageseinrichtung
sichtbar zu machen, damit Sie diese zur Stressreduktion einsetzen können. Sie denken
somit positiv. Dies erleichtert die Bearbeitung.

fi

De nition Ressourcen:
Das Wort Ressource kommt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt Mittel, Quelle.
Diese Mittel, Gegebenheiten können genutzt werden, um Anforderungen zu bewältigen,
Ziele zu erreichen.

Stress annehmen, neu bewerten
Nun benennen und sammeln Sie einmal alle Ressourcen auf zwei Ebenen:
•

Auf der Ebene einzelner Personen

•

Auf der Ebene der Rahmenbedingungen

Wenn Sie die unterschiedlichen Ressourcen aufgelistet haben, genießen Sie erst
einmal die Vielfalt. So bewahren Sie sich die positive Sichtweise und können dem
Stress leichter trotzen.

Stress annehmen, neu bewerten
Ressourcen auf der Ebene der Personen

Folgende Ressourcen sind
vorhanden

Bei folgenden Pädagogischen
Fachkräften

Kompetenzen

Sprachförderkraft
Fortbildung Bewegung
……

Frau A.
Frau B.
……..

Erfahrung

10 Jahre im U3 Bereich
6 Jahre Integrationskraft
…….

Frau C.
Frau A.
……

Soziale Unterstützung im Können um Hilfe bitten
Kennen unsere Stärken
Team
….
……

Stress annehmen, neu bewerten
Ressourcen auf der Ebene der Rahmenbedingungen
Folgende Ressourcen sind vorhanden

Räumlichkeiten
Anzahl und Alter der Kinder
Konzeption
Qualitätsmanagement
Soziales Umfeld
……..

Zum Schluss: persönliche Re ektionsfragen
Meine persönlichen Stressauslöser
Ich stelle hohe Erwartungen und Anforderungen an
mich und ärgerlich, wenn ich diese nicht erreiche.
Ich möchte es immer allen recht machen und ich
kann dann schlecht mit Kritik umgehen,
Bei mir muss immer alles hundertprozentig
vorbereitet und umgesetzt werden.
Ich komme mit meiner Zeit nicht hin, ich beginne
etwas und stelle es dann nicht fertig.
Ich möchte nichts vergessen und keine Fehler
machen.
Mir fällt es schwer Hilfe anzunehmen.
Mir fällt es schwer um Hilfe zu bitten.

fl
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…….

nie

manchmal sehr häu g

